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den kleinsten' Teilen ähnliche Abbildung zweier Gebiete eine konforme oder wirikdfoeue Abbildung.
Ohne irgend welche Formel läfet sich also der analytische Zusammenhang zwischen den Variabeln t und u rein geometrisch folgender-inafsen beschreiben:
Es mitsprechen sich je zwti solclie VcmaMnwerte t und u, deren repräsentierende Punkte lei der 'konformen Abbildung der Halbebene auf die Fläctie des Bechtecks (unter Zuordnung der Verätceigiingspunkte m den Ecken des Rechtecks) in einander übergehen. —
Ein sehr schöner Apparat, welcher die Konformität der Abbildung selbstthätig bewirkt, ist von Herrn S. Finsterwalder*) konstruiert worden, Herr Finsterwalder stellt aus biegsamen Drähten ein Netzwerk her, indem er je drei Drahte durch eine mit drei Bohrungen versehene Hülse zusammenfafst, wobei es für die Herstellung am bequemsten ist, die Bohrungen unter überall gleichem Winkel gegen einander anzubringen. Die Hülsenmittelpuakte bilden dann in ihrer ursprünglichen Lage die Ecken einer regelmäßigen Sechseeksteilung der Ebene. Da die Drähte in ihren Führungen frei auf- und abgleiten können und überdies gebogen werden können, so besitzt unser Apparat noch einen hohen Grad von Beweglichkeit. Die Anzahl der Freiheitsgrade wird sogar unendlich grofs, wenn wir uns, wie es der in Bede stehenden Anwendung auf die konforme Abbildung wegen eigentlich geschehen müfste, sämtliche Dimensionen des Netzwerks unendlich klein und die Hülsen unendlich zahlreich und unendlich dicht nebeneinander liegend denken.
Man überzeugt sich nun durch das Experiment ohne Weiteres, dafs es möglich ist, der Berandung des Netzwerks jede beliebige Gestalt zu geben, d. h. das vom Netzwerk ursprünglich eingenommene Gebiet auf jedes andere Gebiet abzubilden, wobei noch drei Kandpunkte des einen Gebiets dreien des anderen willkürlich zugewiesen werden können. Dafs diese Abbildung eine winkeltreue ist, folgt für die Winkel,«unter denen die Drähte zusammenstofsen, unmittelbar aus der Starrheit der Hülsen; wenn aber bei einer stetigen (oder, genauer gesagt, durch analytische Funktionen vermittelten) Abbildung drei Winkel in jedem Punkte un-geändert bleiben, so gilt dasselbe nach allgemeinen Prinzipien für alle Winkel
Durch den Finsterwaldersehen Apparat wären wir also in der Lage, die durch unser elliptisches Integral vermittelte Abbildung rein experimentell zu realisieren. —
*) Vgl. Jaliresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigmsg, Bd,€, 1897.

